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Info-Kampagne: Feldtafeln wieder da

Die von vielen Landwirten vermissten 

Feldschilder werden in diesem Jahr wie-

der an den Äckern stehen und darüber 

informieren, was auf den Feldern 

wächst und was Bauern leisten. Bau-

ernpräsident Joachim Rukwied hat jetzt 

die zehn Motive der neuen Feldschilder 

vorgestellt, die der Verein information.

medien.agrar (i.m.a) ab sofort für die 

Verbraucherinformation bereitstellt.

Die Themenvielfalt reicht von Acker-

früchten, wie Kartoffeln, Mais, Weizen 

und Zuckerrüben über Zwischenfrüchte, 

bis zu Energiepflanzen und der Grün-

landbewirtschaftung. Landschaftspfle-

ge und Pflanzenschutz werden erklärt 

und Erholungssuchende auf die Begeg-

nung mit Landmaschinen auf Wirt-

schaftswegen vorbereitet. „Der Termin 

für die Neuerscheinung der Schilder ist 

mit dem Start der Vegetationsperiode 

gut gewählt“, sagte DBV-Präsident und 

i.m.a-Vorsitzender Joachim Rukwied. 

„Die wärmeren Temperaturen regen 

nun auch vermehrt zur Freizeitgestal-

tung in der Natur an. Hier werden die 

Erholungssuchenden mit ihren Fragen 

zur Landwirtschaft nicht alleingelassen 

und über die Schilder aus erster Hand 

von unseren Landwirten informiert. Das 

ist ein enorm wichtiger Beitrag zur Wis-

sensvermittlung über die Landwirt-

schaft.“

„Die Idee der Feldschilder ist nicht neu“, 

erläutert i.m.a-Geschäftsführer Patrik 

Simon: „Bereits 1999 haben wir als Ko-

operationsprojekt eine entsprechende 

Serie unter dem Namen ‚Grüner Pfad‘ 

entwickelt. Das Projekt war dem Partner 

zur Fortführung überlassen worden, der 

die Schilder jedoch nicht mehr anbietet. 

Wir haben das Angebot also wieder in 

eigene Hände genommen, um diese für 

unsere Landwirte bedeutende Lücke in 

der Verbraucherkommunikation schnell 

zu schließen.“ Die Gestaltung der neuen 

Schilder erfolgte in direkter Kooperati-

on mit den Landwirten, die über die 

Landesbauernverbände in den i.m.a-

Vereinsgremien vertreten sind. „Als Ab-

sender tragen die neuen Schilder daher 

die Unterschrift ‚Ihre Landwirte‘. Über 

den Einsatz am Feldrand hi naus eignen 

sich die Motive auch für die Kommuni-

kation in den sozialen Medien sowie bei 

der Gestaltung von Anzeigen, Postkar-

ten oder sonstigen Materialien.

Ab sofort können die neuen Feldschil-

der unter www.ima-shop.de bestellt 

werden. ◀

DBV-Präsident Joachim Rukwied und die i.m.a haben den Startschuss für die neue Info-Kam-

pagne gegeben. Foto: i.m.a/Otto

Saatgut geklaut 

Lohnunternehmer und Landwirt Rai-

ner von Meer aus Euskirchen wurde 

Zuckerrübensaatgut für 250 ha aus 

dem Lagergebäude geklaut. Die Täter 

haben das Saatgut vermutlich eines 

Nachts in der vergangenen Woche 

mit der Schubkarre abtransportiert 

und tiefe Spuren auf dem Weizenfeld 

nebenan hinterlassen. Von Meer ver-

mutet, dass es kein Landwirt aus sei-

ner Umgebung war. Der Wert des 

Saatgutes liegt bei über 30 000 €. 

Der WDR-Bericht zu dem Vorfall ist 

nachzusehen in der Mediathek unter 

www.wdr.de unter dem Titel „Saatgut 

geklaut – 250 ha bleiben leer“.  ah
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